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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
das Jahr 2021 scheint nicht nur als Jubilä
umsjahr sondern auch als rekordjahr in die 
Firmengeschichte von Valtra einzugehen.

Unsere ursprünglichen Befürchtungen, 
daß sich die Pandemie negativ auf das 
investitionsverhalten am traktorensektor 
auswirken könnte, haben sich zum Glück 
nicht bestätigt.

Es ist sogar das Gegenteil der Fall.  
Valtra jubelt heute über einen Auftrags
stand, der selbst die rekordergebnisse der 
vergangenen Jahre in den Schatten stellt.

Das enorme Bestellvolumen, welches 
in engster Zusammenarbeit mit unserem 
professionellen Händlernetzwerk generiert 
werden konnte, stellt unsere Produktion 
vor eine positive Herausforderung.

Wir unternehmen zurzeit alle Anstren
gungen, um diese Flut an Bestellungen 
schnellst möglich abzuarbeiten. Sollte sich 
die lieferung ihres neuen Valtra traktors 
mangels teileverfügbarkeit trotzdem  
verspäten, danken wir schon jetzt für ihre 
Geduld und ihr Verständnis in dieser be
sonderen Situation. 

Sind Sie aber bei der Anschaffung ihres 
neuen traktors noch unschlüssig, dann 
laden wir Sie herzlich dazu ein, bei ihrem 
nächstgelegenen Valtra Händler Probe  
zu fahren. Unsere Neuheiten der 5. Gene
ra tion werden Sie begeistern!

Das Valtra team wünscht ihnen und ihrer 
Familie an dieser Stelle alles Gute, bleiben 
Sie gesund!

Siegfried Aigner
market manager
agco austria gmbh  
geschäftsbereich valtra
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Auto UPilot Innovation

 W ährend das Vorgewendemanagement UPilot 
noch per Knopfdruck aktiviert werden musste,  
ist das bei der neuen Auto UPilotFunktion 

nicht mehr erforderlich. 
Das herkömmliche UPilot Vorgewendemanagement 

führt eine Abfolge von vorprogrammierten Funktionen  
am Vorgewende aus, wenn der Fahrer einen Knopf 
drückt. Das neue Auto UPilot ist mit der GPSSpurfüh
rung Valtra Guide verknüpft. Dadurch kann das System 
die gewünschten Funktionen automatisch aktivieren, 
sobald der traktor das Vorgewende erreicht.

Auto UPilot erleichtert die Arbeit des Fahrers erheb
lich, indem es eine Aufgabe automatisiert, die eigent
lich viel Aufmerksamkeit erfordert. Es ist besonders 
nützlich beim Säen, Mähen und Pflügen. Das System 

steuert die am Front oder Heckhubwerk angebrachten 
Arbeitsgeräte automatisch in der gewünschten reihen
folge, wenn sie in das Vorgewende einfahren. iSOBUS
Anbaugeräte können in der regel den Abstand zur  
Hinterachse des traktors automatisch berechnen, so 
dass das Auto UPilot das Gerät genau an der richtigen 
Stelle anheben und absenken kann. Wenn das Arbeits
gerät nicht über iSOBUS verfügt, kann der Fahrer die 
Einstellungen einfach vor Arbeitsbeginn auf dem Smart
touchDisplay eingeben und während der Arbeit die 
Feinabstimmung machen.

Auto UPilot ist als Option für Valtra traktoren der 
G, N, t und SSerie erhältlich, die mit Valtra Guide 
ausgestattet sind. •

www.valtra.at

auto u-Pilot automatisiert  
Das VorgeWenDemanagement
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neue oPtionsPakete Bieten noch mehr alternatiVen

 V altra hat vor einem Jahr zusammen 
mit der Einführung der GSerie 
neue Optionspakete eingeführt. 

Valtra traktoren können nach wie vor 
individuell angepasst werden, indem 
man aus einer langen liste an Optionen 
und Zubehörteilen auswählt. Die neuen 
Optionspakete machen die Auswahl noch 
einfacher und bieten eine gute Grundlage 
für weitere Anpassungen. in diesem 
Herbst wird Valtra neue Optionspakete 
anbieten, die noch mehr Möglichkeiten 
bieten.

Die Optionspakete sind außerdem 
günstiger als die Einzelbestellung. Je 
nach traktormodell, Optionspaket und 
anderen Details liegen die Kosteneins
parungen zwischen 800 und 8.500 € pro 
Paket. Je umfangreicher das Paket ist, 
desto größer sind die Einsparungen. •

VaLtRa G-SeRie  
eRneut auSGezeiCHnet

Die Valtra GSerie findet weiterhin  
Anerkennung. Der Valtra G135 hat den 
iF Design Award, einen der renommier
testen Designwettbewerbe der Welt,  
in der Kategorie Fahrzeuge für das  
Produktdesign gewonnen. Der G135  
war der einzige traktor, der in diesem 
Jahr beim if Design Award ausgezeich
net wurde.

Zu Beginn dieses Jahres gewann die 
GSerie auch den red Dot Design Award 
2021 in der red Dot: Product Design 
Awardreihe mit dem gleichen Modell 
G135. Es war die vierte red DotAus
zeichnung in der Geschichte von Valtra. •

Valtra bietet jetzt noch vielseitigere Optionspakete an. Weitere Informationen  
zu Inhalt und Preisen der Pakete erhalten Sie bei Ihrem Valtra Händler vor Ort.

Komfort
Das Komfort-Paket steigert den Komfort und die Effizienz und ist für die meisten 
Kunden ideal. Je nach Modellreihe umfasst das Paket Merkmale wie Vorderachs- 
und Kabinenfederung, LED-Arbeitsscheinwerfer und einen Premium-Fahrersitz. 

Komfort Pro neu!
Komfort Pro bietet noch mehr Komfort, unter anderem mit einem Premium-Kabinen-
interieur. Komfort Pro ist nur für die Modelle der N- und T-Serie erhältlich.

technologie
Das Technologie-Paket bietet zusätzliche Funktionen für die Präzisionslandwirt-
schaft, wie z. B. das Spurführungssystem Valtra Guide, ISOBUS und das ASR- 
System (Antriebsschlupfregelung). Das Technologie-Paket ist ideal für Kunden,  
die einen Traktor für anspruchsvolle Aufgaben suchen.

technologie Pro
Technology Pro bietet zusätzliche Funktionen für die Präzisionslandwirtschaft,  
wie Task Doc Pro, Auto U-Pilot, Section Control und SmartTouch Extend mit  
zusätzlichem Display.

technologie Pro X neu!
Technology Pro X beinhaltet Abonnements für die Task Doc Serverlizenz und  
den Agrirouter sowie Valtra Section Control 36 und Variable Rate Control 5.

Frontlader und Frontlader Pro
Zwei Frontlader-Pakete sind ebenfalls erhältlich und können zu jedem der anderen 
Optionspakete hinzugefügt werden. Das Pro-Paket ist mit der Lift & Load-Funktion 
ausgestattet, die das Transportgut automatisch wiegt und die Daten anschließend 
speichert.
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TYPISCH FINNISCH
OPTIONSPAKET KOMFORT
Verfügbar für A, G, N, T-Serie
•  Vorderachsfederung (G, N, T-Serie)
• Weitwinkelscheibenwischer (N, T-Serie)
• Kabinenfederung
• Luftgefederter Fahrersitz
• Premium Arbeitsscheinwerfer

Lastschaltung oder Vorderachsfederung GRATIS

OPTIONSPAKET KOMFORT PRO
Verfügbar für N, T-Serie
•  Premium Kabineninterieur
•  Klimaautomatik
•  Scheibenwischer rechts

ZUSÄTZLICH WÄHLBAR:
•  Grünlandpaket Preisvorteil bis zu € 2.160,-
•  Frontladerpaket Preisvorteil bis zu € 4.200,-

MAX. PREISVORTEIL € 11.000,-

OPTIONSPAKET  TECHNOLOGIE
Verfügbar für G, N, T-Serie
•  Komfortpaket
•  Valtra Guide Spurführung 
•  ISOBUS hinten
•  EHR Hubwerksregelung+Radarsensor
• Steckdosensatz

OPTIONSPAKET  TECHNOLOGIE PRO
Verfügbar für G, N, T-Serie
•  Valtra Guide Zentimeter
•  Precision Farming (1 von 4 Optionen) 
•  zusätzliches SmartTouch-Terminal
•  TaskDoc Pro
•  Auto U-Pilot
•  Konturassistent

OPTIONSPAKET  TECHNOLOGIE PRO X
Verfügbar für G, N, T-Serie
•  Valtra Section Control 36 + VRC 5 
•  TaskDoc Pro + Serverlizenz für 1 Jahr

Valtra Guide Spurführung GRATIS

ZUSÄTZLICH WÄHLBAR:
•  Grünlandpaket Preisvorteil bis zu € 2.160,-
•  Frontladerpaket Preisvorteil bis zu € 4.200,-

MAX. PREISVORTEIL € 19.000,-

OPTIONSPAKET  VIELSEITIGKEIT
Verfügbar für N, T-Serie
•  Komfortpaket
•  TwinTrac 
 Rückfahreinrichtung
 inkl. QuickSteer 
 Schnelllenkung

TwinTrac Rückfahreinrichtung GRATIS

ZUSÄTZLICH WÄHLBAR:
•  Grünlandpaket Preisvorteil bis zu € 2.160,-
•  Frontladerpaket Preisvorteil bis zu € 4.200,-

MAX. PREISVORTEIL € 13.000,-

FAKTISCH:
SO PRAKTISCH.

VIELSEITIGKEIT

SAPPERLOT:
SO KOMOD.

KOMFORT

AKRAT:
SO SMART.

TECHNOLOGIE

www.valtra.at/aktionen/typisch-finnisch.html

Listenpreisvorteil inkl. 20% MwSt. Begrenzte Aktion mit Gültigkeit auf 
Neubestellungen, bei allen teilnehmenden Valtra Vertriebspartnern.
Irrtum, Nachtrag, jederzeitige Änderung und Widerruf vorbehalten.



Zusammen mit seinen Partnern  
von Dacom und dem Valtra Händler  
Van der Vegt analysiert Thijssen  
den mit seiner Ebee-Drohne  
aufgenommenen Ernte-Scan. 

„meine kunden können sich  
 bei meinem cloudfarm-konto 
anmelden und auf die Daten 
ihrer Flächen zugreifen.“

– christel thijssen, lohnunternehmer
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Niederländischer Lohnunternehmer nutzt Smart Farming-Funktionen voll aus

Valtra macht Präzisions-
lanDWirtschaFt Für  
jeDermann zugänglich
Der niederländische lohnunternehmer Christel thijssen nutzt die  
Smart FarmingFunktionen der Valtra traktoren voll aus. Durch  
die Kombination mit der lokalen FarmManagementlösung Cloudfarm  
kann er die Vorteile an seine Kunden weitergeben.

„Die Präzisionslandwirtschaft ist in der 
landwirtschaft bereits etabliert. Aber 
man kann die letzten landwirte nur 
überzeugen, wenn man ihnen die Vor
teile zeigt.“, sagt Christel Thijssen, 
ein lohnunternehmer aus dem nord
holländischen Dorf Nieuwehorne.

thijssen war schon immer an vor
derster Front dabei, wenn sich neue 
Möglichkeiten für sein lohnunter
nehmen boten. Das gilt auch für die  
Präzisionslandwirtschaft. 

Als thijssen im Frühjahr 2019 einen 
Valtra t174 Direct mit Smarttouch 
kaufte, hatte er bereits eine klare Vor
stellung davon, wie er Funktionen wie 
Valtra Guide, taskDoc und die varia
ble Mengensteuerung (VrC) nutzen 
kann. Noch mehr Möglichkeiten eröff
neten sich, als der importeur Mechan 
Group und der Softwareentwickler 
Dacom Farm intelligence die Valtra 
technologien mit der FarmManage
mentlösung Cloudfarm von Dacom 
verknüpften.

automatisches  
Speichern von erntedaten

„Wir wollen in Zukunft mehr mit den 
Daten von traktor und Gerät machen. 
Dazu braucht man Anbau und Ernte
daten. Dacom hat eine starke Position 
in diesem Bereich und ist internatio

nal tätig.“, sagt Marc de Haan, der 
bei der Mechan Group für Valtra ver
antwortlich ist. 

„Uns hat auch gefallen, dass man 
die traktordaten in Cloudfarm zum 
Beispiel mit Boden oder Satelliten
karten kombinieren kann. Als thijs
sen uns erzählte, wie er Anbaupläne 
zur Steuerung von Maschinen nut
zen wollte, erwies er sich als idealer 
Partner, um die Smart FarmingMög
lichkeiten von Valtra traktoren wei
ter zu entdecken und zu entwickeln. 
Auch der örtliche Valtra Händler Van 

der Vegt war mit Begeisterung dabei.“, 
fügt de Haan hinzu.

Kommunikation  
mit den Kunden
Die CloudfarmPlattform bot thijssen 
die ideale lösung, um Boden und 
Anbaudaten abschnittsweise zu erfas
sen und sie beispielsweise mit dem 
Anbauplan oder den traktordaten 
zu verknüpfen. Vor allem aber nutzt 
thijssen Cloudfarm, um mit seinen 
Kunden zu kommunizieren.

„Meine Kunden können sich in 

Lohnunternehmer Christel Thijssen, Frenk-Jan Baron vom Softwareentwickler Dacom 
Farm Intelligence und Valtra Händler Mathijs van der Vegt prüfen einen Anbauplan.

teXt unD FotoS KOOS iN’t HOUt
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mein CloudfarmKonto einloggen und auf Daten 
zu ihren Feldern zugreifen. Der Kunde kann zum 
Beispiel einen Auftrag erstellen, um auf der Par
zelle A 250 kg Dünger auszubringen. Die ausge
brachte Menge kann auch für verschiedene teile 
des Abschnitts angepasst werden. ich sende den 
Auftrag dann per Knopfdruck über task Doc an 
meinen Valtra. Wenn ich auf der Fläche ankom
me, erkennt der traktor das Feld automatisch 
und ich aktiviere die Auftragsdatei. Dann muss 
ich nur noch bis zum Beginn der ersten Spurlinie 
fahren. Valtra Guide und Section Control über
nehmen dann die Steuerung meines Düngerstreu
ers. Gleichzeitig zeichnet task Doc die geleistete 
Arbeit auf. Diese Daten werden auch für adminis
trative Zwecke benötigt, da in den Niederlanden 
eine Dokumentation der Düngungsmaßnahmen 
vorgeschrieben ist.“, erklärt thijssen.

Ungefähr 70 % seiner Kunden nutzen Cloud
farm, um Auftragsdaten mit thijssen zu teilen. Es 
ist auch sehr einfach, eine Verbindung zur amtli
chen Flurkarte in den Niederlanden herzustellen.

Keine Überlappungen
thijssen berechnet in der regel 8 € / ha für das 
Ausbringen von Düngemitteln. Und die Kunden 
können zusätzlich 2 € für die Smart Farming 
Daten bezahlen. Die Vorteile dieser Daten sind  
erheblich, bestätigt thijssen.

Es gibt keine Überlappungen im Vorgewende 
und an den rändern. Kein Dünger gelangt in die 
Gräben. Und die Ausbringung erfolgt gleichmä
ßig über das gesamte Feld. Außerdem arbeite ich 
mit meinen Geräten viel effizienter, ich fahre nicht 
mehr so viel. in den Viehzuchtbetrieben habe ich 
bereits eine Düngereinsparung von etwa 40 % 
erreicht. Und es gibt noch viel mehr zu erreichen. 
Viele Viehzüchter betreiben Präzisionslandwirt
schaft im Stall, aber noch nicht auf dem Feld.

Karten und Scans des Pflanzenwachstums werden zur Erstellung von Dünge-
plänen verwendet. Der untere Teil dieses blau markierten Abschnitts wurde 
überflutet. Das bedeutet, dass das Pflanzenwachstum dort zurückgeblieben 
ist (gelb-rote Bereiche auf der NDVI-Karte). Aus agronomischer Sicht bie-
tet eine höhere Düngerdosis an den grün markierten, besseren Stellen den 
höchsten Ertrag.

Der Valtra T174 Direct von Thijssen hat Michelin XeoBib-
Reifen mit Reifendruckregelung für minimalen Bodendruck. 

Mit zwei kompakten SmartTouch-Bildschirmen  
bleibt die Sicht nach draußen optimal.
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Standortspezifisches  
Streuen und Sprühen
Wenn der Kunde es wünscht, kann 
thijssen auch standortspezifisch 
streuen und sprühen. Mit kostenlosen 
Satellitenbildern oder mit den Daten 
seines Yara NSensors wird eine Kar
te erstellt. Auch das bietet erhebliche 
Vorteile.

„Mit dem teilflächenspezifischen 
Streuen und Sprühen erhält man ei
nen homogeneren Bestand und die 
Futterqualität ist gleichmäßiger. Der 
Preis ist zwar etwas teurer. Aber man 
hat trotzdem alle Vorteile der Präzisi
onslandwirtschaft.“

trotz der vielen Vorteile stellt der 
lohnunternehmer fest, dass der 
Schritt zum standortspezifischen 
Streuen und Sprühen für viele Vieh
halter noch immer ein Hindernis  
darstellt. 

„Sie sind sich der Unterschiede im 
Boden oft nicht ausreichend bewusst. 
Und oft hängen sie auch an ihrer al
ten Arbeitsweise, nach jedem Schnitt 
die gleiche Düngerdosis zu geben.  
im Winter werde ich mit ihnen über 
den alternativen Ansatz sprechen, 
den ich ihnen anbieten kann. Nach 
und nach werden wir mehr und mehr 
Kunden von den Vorteilen überzeu
gen. Auch die steigenden Düngemit
telpreise sind eine Hilfe.“

Maßgeschneiderte Lösungen
Das lohnunternehmen thijssen ver
fügt nun über ein System, das eine  
einfache und präzise Kommunikation 
mit den Kunden ermöglicht.

„Valtra stellt nur traktoren her und 
profitiert daher von der tatsache, 
dass Daten mit Anbaugeräten aller 
Marken ausgetauscht werden können.  
Meine Ansprechpartner bei Dacom 
sind auch der Meinung, dass die 
AGCO Marken am besten mit  
iSOBUSAnbaugeräten zusammen
arbeiten.“, sagt thijssen. 

thijssens Valtra Händler Van der 
Vegt hat ebenfalls eine wichtige rolle 
gespielt. 

„Mein Händler war absolut unver
zichtbar, von der Bestellung des  
traktors bis zur inbetriebnahme. ich 
wollte zum Beispiel unbedingt den 
Düngerstreuer über einen zweiten 
SmarttouchBildschirm steuern.  
Und Van der Vegt beriet sich mit dem 
Valtra Werk, um das zu ermöglichen. 
Und auch die Kommunikation mit mei
nem Yara NSensor erforderte eine 
maßgeschneiderte lösung. Zum Glück 
ist Van der Vegt immer auf dem neues
ten Stand der technik. Und wenn nötig, 
werde ich auch von zwei erfahrenen 
technikern des importeurs unterstützt. 
Die Unterstützung durch die Mechan 
Group ist wirklich hervorragend.“ • 

ein-Mann-Lohnunternehmen mit 
Schwerpunkt auf Spezialaufgaben 

Christel tijssen ist kein gewöhnlicher lohn
nehmer. Er hat nur einen traktor, keine Mit
arbeiter und einen begrenzten Maschinen
park für eine begrenzte Anzahl von Auf
gaben. Sein Valtra t174 Direct ist mit Valtra 
Connect, Valtra Guide und reifendruck
regelung ausgestattet, um Bodenverdich
tungen auf den Feldern seiner Kunden zu 
vermeiden. An der rückseite der Kabine 
sind Kameras zur Überwachung der Arbeits
geräte angebracht. thijssen ist spezialisiert 
auf Präzisionsdüngerstreuung, Bodendes
infektion, Bodenvorbereitung und Boden
bearbeitung.

Dacom liefert weltweit Lösungen 
für die Präzisionslandwirtschaft 

Dacom Farm intelligence aus Emmen ent
wickelt seit über 30 Jahren Hard und Soft
warelösungen für landwirte und die Agrar
industrie. So bietet Dacom landwirten bei
spielsweise eine cloudbasierte Software für 
das Anbau und Bewässerungsmanagement. 
Dacom entwickelt und liefert auch Wetter
stationen und Bodenfeuchtesensoren sowie  
Wetterdaten, die separat verkauft werden. 
Farmlook ist ein von Dacom entwickeltes 
tool zur zentralen Erfassung und Verarbei
tung von Parzellen, Anbau und Wetterda
ten über das internet. Dacom ist weltweit  
in mehr als 40 ländern tätig und hat mehr 
als 26.000 Kunden. Dacom wurde vor  
kurzem von dem israelischen Unternehmen 
CropX übernommen, einem weltweit führen
den Unternehmen im Bereich der landwirt
schaftlichen Daten analytik.

immer innovativ

thijssen versucht, sich von der Konkurrenz  
abzuheben, indem er immer an der Spitze  
der innovation steht. Er war der erste nie
der    ländische lohnunternehmer, der Droh
nen zur Aufnahme von Feldbildern ein
setzte. thijssen setzt auch einen Veris
Boden scanner und einen Yara NSensor 
ein, um Pflanzen zu analysieren und seinen  
Düngerstreuer zu steuern. Er wird oft von  
Maschinen herstellern gebeten, neue  
Geräte zu testen. Derzeit testet er die 
Unkraut behandlung durch Elektroschock.

Ein zweiter SmartTouch-Bildschirm ermöglicht es Thijssen, die Daten des Traktors und  
des angeschlossenen ISOBUS-Geräts gleichzeitig zu sehen, ohne dass er den Bildschirm 
wechseln muss. Alle Daten und Einstellungen von Traktor und Gerät sind in Reichweite.  
Der Bildschirm oben stammt von einer Überwachungskamera. 
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einzigartig unD keinesWegs Von Der stange

 D ie Firma „Holzspecht Pillersee“ 
Josef Waltl Hackschnitzeler
zeugung und Holzschlägerung 

wurde 2007 gegründet. Die Haupt
tätigkeit des Unternehmens umfasst  
die Hackschnitzelerzeugung und 
Problembaumfällung. Außerdem 
werden rodungsarbeiten, die Be
seitigung von Sturmschäden sowie 
Verkehrssicherungsarbeiten durch
geführt.

Der erste „Finne“ wurde bereits 

im Jahr 2006 erworben, ein ge
brauchter Valtra Valmet 8950 Hitech 
mit aufgebautem Kronos Kran und 
einem MusMax Hacker. Mittlerweile 
hat der 8950 fast 14.500 Betriebs
stunden auf dem tacho und läuft 
und läuft…

2013 wurde dann über die Firma 
Graßmair landtechnik GmbH aus 
rinn ein neuer Valtra t193 mit Jake 
Konsole, Kronos Kran, Frontpumpe,  
rückfahreinrichtung und Forstkabine 

angeschafft. Bald schon war es erfor
derlich den Mobilhacker auf eine  
Nummer größer auszutauschen. 

Für den transport der Hackschnit
zel stehen diverse Kipper und Con
tainer zur Auswahl. Als Zugpferd kam 
2018 ein gebrauchter Valtra S262 
mit Hakenliftanhänger dazu. Dank 
Schnellwechsler können auf diesem 
für Kranarbeiten verschiedene An
baugeräte wie z.B. ein GMt 035 Fäll
greifer, montiert werden.

im Sommer dieses Jahres konnte 
die Firma Graßmair dann ein wahres 
Schmuckstück übergeben: Einen  
voll ausgestatteten Valtra t234 Versu  
mit einigen raffinessen wie Forst
kabine mit Polycarbonatscheiben, 
rückfahreinrichtung, Umkehrlüfter, 
Nokian tractor King Bereifung,  
retarder Bremse, Kommunalplatte,  
Schnellwechsel Jake Konsole und 
SpezialArmlehnen samt Steuerungen 
für Hacker. Der Epsilon Kran M70F101 
mit einer transporthöhe von 3,80 m 
rundet das Aufbaupaket der Firma 
Graßmair ab und macht diese Maschi
ne zu einem wahren Allrounder.

Die Firma Graßmair bedankt sich 
für das entgegengebrachte Vertrauen 
und wünscht unfallfreie Fahrt. •

Der Fuhrpark der Firma „Holzspecht Pillersee“ wurde vor kurzem um einen Valtra T234 Versu erweitert.

teXt unD FotoS GrASSMAir

Offizielle Traktorübergabe v. l. n. r.: Patrick Thurner (Fa. Graßmair), Josef Waltl,  
Thomas Strickner (GF Fa. Graßmair).
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ein toPmoDell Für Den komPostPlatz

 B is vor Kurzem war es eine relativ mühsame Ange
legenheit, wenn BioMüll von den umlie genden 
Gemeinden eingesammelt und auf den Kompost

platz des „Jaklbauers“ im Ortsteil Oberai gen´ gebracht 
wurde. Musste dies doch mit Auto und Anhänger ge
schehen. Da jedoch bald eine Vergrößerung der Anlage 
auf das Doppelte ansteht, wurde es nun Zeit für einen  
adäquaten Ersatz aus dem Hause Valtra, der auch 
sonst alle Stückeln spielt. 

„Unser Händler ist drei Minuten von uns entfernt,  
was es uns auch mit dem Service und generell mit der 
Werkstatt einfach macht“, sagt die stolze Besitzerin  
zur Entscheidungs findung. 

Eventuell wird der neue traktor von Christa Zarzer- 
Pesenböck und ihrem team auch mal in ihren umliegen
den 10 Hektar Wald eingesetzt. Dafür ist er ihnen jetzt, 
verständlicherweise, aber noch zu schade. •

teXt unD FotoS MAUCH

v.l. Christian Mair, Michael Ruttinger (beide Fa. MAUCH),  
Karl Gangl, Christa Zarzer-Pesenböck, Johann Stöllner (Fa. Watzinger).

Die Verdoppelung von 4.000 m³ auf 8.000 m³, das steht der Kompostieranlage von 
Christa ZarzerPesenböck in der Marktgemeinde Hellmonsödt bevor. Der traktor,  
der den zukünftigen Anforderungen gerecht wird, steht bereits im Einsatz.

Valtra G135 Versu
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umWeltFreunDliche kraFtstoFFe
Verbrennungsmotoren werden in absehbarer Zeit nicht verschwinden

ca. 540 kg Diesel oder 10.000 kg lithium-ionen-Batterien benötigt.

Für 10 stunden Pflügen mit einem 233 kW-traktor  
bei 80 % der maximalen leistung werden
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Energiequellen der Zukunft
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„Wenn man dem Wasserstoff kohlendioxid hinzufügt,  
kann man kohlenstoffneutralen Diesel herstellen.“

umWeltFreunDliche kraFtstoFFe

 V erbrennungsmotoren 
werden auch in Zukunft 
schwere Maschinen antrei
ben. Aber die verwendeten  
Kraftstoffe werden sich 

ändern. Außerdem könnte Strom in 
irgendeiner Form im Antriebsstrang 
des traktors eingesetzt werden.

„Wir haben neun verschiedene  
Alternativen untersucht, von Etha
nol und Wasserstoff bis hin zu 
Hybrid und Biogaslösungen. Wir 
haben diese im laufe der Jahre in 
zahlreichen traktoren getestet und 
verfügen über jahrzehntelange Er
fahrung, zum Beispiel mit Ethanol. 
Es ist schwierig, die Zukunft vor
herzusagen. Aber wir stützen un
sere Schlussfolgerungen auf den 
Gesetzen der Physik.“, sagt Kari 
Aaltonen, r&D Director bei AGCO 
Power.

Viele alternative Kraftstoffe sind 
für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge 
geeignet, nicht aber für große trak
toren. Ein 400 PStraktor bräuchte 
beispielsweise eine mehr als 10 t 
schwere Batterie, um einen 10 h
Arbeitstag durchzuhalten. Ebenso 
würden Methan und Wasserstoff 
große runde tanks erfordern, die 
sich nur schwer auf einem traktor  
unterbringen lassen. Ethanol hat 
eine bessere Energiedichte als 
Gase. Aber es enthält auch fast 40 
Prozent weniger Energie als Diesel. 
Außerdem benötigt Ethanol einen 
komplexen Katalysator, Kaltstarts 
sind schwieriger, und im Schmieröl 
kann sich Wasser ansammeln.

Diesel aus Wasserstoff
Aaltonen glaubt, dass die alternati
ven Energiequellen, die am schnells
ten zur Verfügung stehen werden, mit 
dem bestehenden Verteilungsnetz 
und den Maschinen kompatibel sind. 
Die lebensdauer von traktoren und 
Anbaugeräten beträgt Dutzende  
von Jahren. Und der Austausch des 
aktuellen Kraftstoffverteilungsnetzes 
wird schwierig sein.

„Die Umwandlung von Wasser
stoff in flüssigen Kraftstoff scheint 
vielversprechend. Wenn Kohlen
dioxid zu Wasserstoff hinzugefügt 
wird, kann Diesel hergestellt wer
den, der kohlenstoffneutral ist.  
Außerdem ist er einfach zu verteilen 
und zu verwenden.“

„Erneuerbare Biodiesel der zwei
ten Generation, wie MyDiesel von 
Neste, sind ebenfalls eine sehr gute 

Option. Sie werden aus Abfällen 
hergestellt und sind von besse
rer Qualität als fossiler Diesel. Das 
Problem ist, dass es nicht genü
gend rohstoffe gibt, um alle trak
toren auf der Welt damit zu betrei
ben.“

Während vollelektrische Groß
traktoren sehr unwahrscheinlich 
sind, könnten sich verschiedene 
Hybridlösungen durchsetzen. 

„in Zukunft können viele ver
schiedene Stromquellen zum Ein
satz kommen. Kleine traktoren 
könnten potenziell mit Strom be
trieben werden. Und Maschinen, 
die zur Viehfütterung eingesetzt 
werden, könnten mit Biogas betrie
ben werden. Wir untersuchen alle 
verschiedenen Optionen und sind 
bereit, die richtigen lösungen zu 
finden.“, bestätigt Aaltonen. •

Nach Angaben von Kari Aaltonen, F&E-Direktor bei AGCO Power, hat das Werk neun  
verschiedene alternative Kraftstoffe untersucht, von Ethanol und Wasserstoff bis hin zu  
Hybrid- und Biogaslösungen.
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regelmässige regeneration reinigt  
Den DieselPartikelFilter

Was passiert mit meinem Traktor?

 B esitzer von neuen Valtra Mo
dellen werden möglicherwei
se überrascht sein, wenn ihr 
traktor sie über die Notwen

digkeit einer regeneration informiert. 
Dies ist eine relativ neue Funktion, 
die den Dieselpartikelfilter (DPF) und 
andere Emissionskontrollsysteme im 
Abgasrohr reinigt. Während der rege
neration bleibt der traktor stehen und 
der Motor läuft mit hoher Drehzahl, um 
Verunreinigungen zu verbrennen.

„Die regeneration wird immer beim 
Service vor dem Motorölwechsel 
durchgeführt. Aber der traktor kann 
sie auch zu anderen Zeiten empfehlen. 
Der Bedarf an regeneration hängt von 
der Belastung des traktors und der 
Außentemperatur ab. Wenn der trak
tor im Winter viel oder nur gelegentlich 
gefahren wird, kann eine regenerati
on zwischen den regelmäßigen War
tungsintervallen erforderlich sein. Wird 
der traktor hingegen hauptsächlich 
im Sommer mit voller leistung gefah
ren, ist eine zusätzliche regeneration 
möglicherweise nicht erforderlich.“, 

erklärt Tiina Herlevi, leiterin des 
technischen Service Valtra EME. 

Die regeneration ist ein vollauto
matischer Vorgang, der für den Fah
rer sehr einfach ist. Der traktor erhöht 
die temperatur der Abgase auf über 
500 °C. Das reicht aus, um Schwefel 
und Partikel, die sich im Filter ange
sammelt haben, zu verbrennen. Der 
Vorgang ist vollständig automatisiert, 
und der Fortschritt kann auf dem  
Display in der Kabine verfolgt werden. 
Der Fahrer kann auch sehen, wie viel 
Zeit das Verfahren in Anspruch neh
men wird.

an einem sicheren  
ort im Freien parken
Wenn eine regeneration erforderlich 
ist, sollte der traktor nach draußen an 
einen sicheren Ort gefahren werden, 
an dem ein geringes Brandrisiko be
steht. Der Motor und die Abgase kön
nen während der regeneration sehr 
heiß werden. Daher sollte der traktor 
nicht unter einem Baum oder in einem 
raum abgestellt werden. Wenn der 

regenerationsbedarf zu einem un
günstigen Zeitpunkt eintritt, kann er 
fünfmal um fünf Minuten verschoben 
werden. Die Notwendigkeit einer re
generation wird durch einen Piepton, 
einen text auf dem Display und eine 
reduzierte Motorleistung angezeigt.

„Je nach Modell kann die regene
ration entweder über einen Schalter 
oder über ein Menü aktiviert werden. 
Bei traktoren, die den Emissionsvor
schriften der Stufe 4 entsprechen, 
ist das Verfahren etwa 10 Minuten 
schneller als bei traktoren der Stufe 
5, die je nach Bedingungen 30 bis 60 
Minuten benötigen. Die regeneration 
dauert bei extremer Kälte länger als 
bei Hitze.“, fügt Herlevi hinzu.

Der Fahrer muss und sollte wäh
rend der regeneration nichts tun. Der 
traktor muss im leerlauf mit ausge
kuppelter Zapfwelle und angezogener 
Handbremse stehen bleiben. Mit an
deren Worten: Der traktor kann wäh
rend der regeneration nicht benutzt 
werden. Und das Betätigen des Gas
pedals bricht den Vorgang ab. •

Bei der Regeneration werden Ruß, Schwefel und andere 
Verunreinigungen verbrannt, die sich im DPF-Filter, SCR- 
Katalysator und anderen Abgas reinigungssystemen  
angesammelt haben. Die Regeneration dauert zwischen  
30 und 60 Minuten. Während dieser Zeit muss die Zug-
maschine im Freien stillstehen.

teXt tOMMi PitENiUS Foto VAltrA ArCHiV
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 u nd so existiert am Ortsrand 
von Zell am See seit 1934 
ein eigener Flugplatz, dessen 
Neubau 2002 eröffnet wurde. 

Neben touristischen Alpenrundflü
gen wird er hauptsächlich von klei
nen Motor und Segelflugzeugen des 
luftsportvereins Zell am See genützt. 
lebenswichtige Bedeutung hat er 
zudem als Stützpunkt für alpine ret
tungshubschrauber.

Dies alles ergibt ein ganzjähriges, 
buntes und reges treiben. Und um 
dieses treiben zu jeder Jahreszeit 
und bei jeder Witterung gewährleis
ten zu können, bedarf es einiges an 
Knowhow, logistik und Maschinerie. 
Vor allem die Wintermonate gestalten 
sich als herausfordernd.

„Das Schneeräumen auf der Start 

und landebahn ist nicht ohne“, er
klärt Rudi Hirschbichler, der unter 
anderem für diese Aufgabe zustän
dig ist. 

„Wegen der Flugzeugtragflächen 
muss die Bahn auf einer Breite von 
mindestens acht Metern gänzlich ge
räumt sein. Ohne Salz wohlgemerkt. 
Erst dann habe ich die Möglichkeit, 
30 cm hohe Schneestreifen  
neben der Bahn anzulegen. Das 
heißt, dass ich erst räumen und dann 
fräsen muss. Und das alles mit einem 
Höchstmaß an Präzision.“

Diese Präzision war es, die nach 
einem neuen traktor Ausschau hal
ten ließ und die letztlich zum Valtra 
N174 Direct führte. „Mein Chef wollte 
eigentlich einen Steyr“, schmunzelt 
Hirschbichler. „Aber ich habe mich 

durchgesetzt. Das Komplettpaket des 
Valtra war einfach exzellent und die 
rückfahreinrichtung ist sowieso un
schlagbar. Dank ihr kann ich den  
Winterdienst genauso exakt ausführen, 
wie es von Nöten ist. Uneingeschränkt 
und mit bester Sicht.“

Dank der ergonomischen Kabine 
mit Klimaanlage und dem Power Shut
tle sei das Fahren fast schon entspan
nend, wie er weiter ausführt. Und das 
gilt auch für die wärmeren Monate, wo 
im großen Stile gemulcht oder gekehrt 
wird. Oder wo sämtliche Maßnahmen 
für den Hochwasserschutz umgesetzt 
werden.

ing. Hannes Walcher, Geschäfts
führer des Flugplatzes lobt überdies 
auch die reibungslose Kooperation  
mit der Firma Mauch sowie Partner
händler Hohenwarter: „Wir müssen 
das ganze Jahr 24/7einsatzfähig sein 
– und mit mit solchen Betrieben ist 
das möglich. Sie sind vor Ort und flexi
bel und sie bieten eine topVerfügbar
keit an Ersatzteilen oder leihgeräten. 
Das passt halt.“ 

„Und der Valtra ist ganz einfach 
top“, bestätigt auch er. „Geschwin
digkeit, leistung, technik und Kom
fort. Wir sind mit allem höchst zu
frieden.“ Kurz und gut: Nur Fliegen  
ist schöner. •

teXt unD FotoS MAUCH

Die Urlaubsregion Zell am SeeKaprun ist eines der schönsten tourismus
gebiete Österreichs. Am glasklaren Zeller See gelegen und von einer maleri
schen Bergkulisse umrahmt, ist dies alles andere als verwunderlich. Dieses  
Eldorado aus der luft zu bewundern, gilt gemeinhin als besonders attraktiv.

nur Fliegen ist schöner
Valtra N174 Direct

v.l. Ing. Hannes Walcher, Alois Wester, Markus Wester,  
Rudolf Hirschbichler, Alexander Schwaiger (Fa. Hohenwarter).
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teXt tOMMi PitENiUS Foto VAltrA ArCHiV

Eric Hansotia hat im Januar 2021 das Amt 
des Präsidenten und CEO von AGCO über-
nommen. Hansotia bestätigt, dass Valtra 
eine Kernmarke von AGCO ist, in die stark 
investiert wurde und die in Bereichen wie 
Kundenorientierung führend ist.

„Valtra ist eine  
kernmarke Von agco,  
Die Wir ausBauen Wollen.“

AGCO CEO Eric Hansotia:

laut Eric Hansotia, der im Januar das Amt des Präsidenten und CEO von AGCO 
übernommen hat, ist Valtra eine Kernmarke von AGCO. in den letzten Jahren  
wurden erhebliche investitionen in die Werke und Produkte von Valtra getätigt.  
Und jetzt ist es an der Zeit, diese investitionen zu nutzen und zu wachsen.  
Valtra war ein Pionier in Sachen Kundenorientierung und digitale Dienstleistungen, 
die in Zukunft noch schneller ausgebaut werden sollen.
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 D er neue CEO von AGCO, 
Eric Hansotia, wuchs auf 
dem land im nördlichen 
Bundesstaat Wisconsin in 
den USA auf. in der region 

leben viele Nachfahren von Skandi
naviern. Und auch die landwirt
schaft ähnelt der in Nordeuropa mit 
ihren Heuwiesen, roten Scheunen, 
Heuballen, Getreide und Wäldern.

„ich war Vorsitzender der örtli
chen Jugendorganisationen 4H und 
Future Farmers of America. Und ich 
habe mich schon als Kind für die 
landwirtschaft begeistert. ich habe 
Maschinenbau studiert und 20 Jah
re lang bei John Deere gearbeitet, 
bevor ich 2013 zu AGCO kam.“, sagt 
Hansotia.

in seinen früheren Positionen hat 
Hansotia viel mit Finnen gearbei
tet und auch dreieinhalb Jahre in 
Deutschland gelebt. Er hat gelernt, 
mit Menschen aus vielen verschie
denen Kulturen zu arbeiten.

„Amerikaner sind wie ein Pfirsich: 
außen weich, aber innen hart. Mit 
Amerikanern kann man leicht Small
talk führen, aber im inneren gibt es 
einen harten Kern, der es schwer 
macht, ganz hineinzukommen. Die 
Finnen hingegen sind wie eine Ko
kosnuss: Sie scheinen außen hart 
zu sein, aber innen sind sie extrem 
freundlich.“

Valtra ist führend  
in der Kundenorientierung
Hansotia ist der Meinung, dass  
Valtra in Bezug auf Kundenorientie
rung und digitale lösungen eine  
Vorreiterrolle einnimmt.

„Valtra ist in Bezug auf Kunden
orientierung allen anderen in der 
Branche weit voraus. Das Valtra 
team ist extrem kundenorientiert. 
Und wir möchten, dass sich AGCO 
als Ganzes in diese richtung ent
wickelt. Kundenorientierte lösungen 
sind möglich, weil die Menschen  
bei Valtra die landwirtschaft ken
nen. Ein gutes Beispiel dafür ist 
Smarttouch, bei dem man nie mehr 
als zwei Ebenen nach unten gehen  
muss. Das Unlimited Studio ist 

ebenfalls etwas, das niemand sonst 
in dieser Branche anbietet.“

laut Hansotia hat die Kunden
orientierung und der maßgeschnei
derte Ansatz von Valtra dazu ge
führt, dass das Unternehmen sehr 
spezi fische Kundensegmente bedie
nen kann, von Flughäfen bis hin zu 
Verteidigungskräften. Gleichzeitig 
erfüllen die individualisierung, die 
Präzisionslandwirtschaft und die 
digitalen Dienstleistungen auch die 
Anforderungen der landwirtschaft.

Verdoppelung  
des Geschäfts von Valtra
im Valtra Werk in Suolahti wurde 
kürzlich ein neues logistikzentrum  
fertiggestellt. Und eine neue lackie
ranlage befindet sich derzeit im Bau. 
Darüber hinaus wurden im Moto ren
werk in linnavuori investitionen von 
mehr als 100 Millionen Euro getätigt. 
Auch in die Entwicklung der neuen 
traktormodelle von Valtra wurde viel 
investiert.

„Valtra ist eine Kernmarke von 
AGCO. Und diese investitionen 
spiegeln AGCOs Glauben an Valtra 
und Engagement für die Marke  
wider.“, betont Hansotia.

Die Produktpalette von Valtra 
wird in Europa nicht um Mähdre

scher erweitert, obwohl diese auf 
dem brasilianischen Markt erhält
lich sind. Und auch das Vertriebs
netz wird nicht auf neue Kontinente 
ausgedehnt. Die Strategie besteht 
vielmehr darin, das Geschäft mit der 
bestehenden Produktpalette und 
auf den bestehenden Märkten aus
zubauen. Die interne Zusammenar
beit zwischen den Valtra Niederlas
sungen in Brasilien und Europa soll 
ebenfalls verstärkt werden.

„ich bin immer wieder erstaunt 
über den geringen Marktanteil von 
Valtra außerhalb Skandinaviens und 
Brasiliens. ich bin der Meinung, 
dass die Produkte und Dienstleis
tungen von Valtra so hervorragend 
sind, dass Valtra mit seinen derzei
tigen Produkten und Absatzmärkten 
in 5 bis 10 Jahren doppelt so groß 
sein kann.” •

eric Hansotia

Heimat Wisconsin, USA
Position AGCO Präsident und CEO
alter 53
ausbildung MasterAbschluss in 
Maschinenbau, MBA
Berufliche erfahrung  
John Deere, AGCO 2013 >

Valtra team  17



www.continental-agriculture.com

Mit ihrem Fokus auf Sicherheit und Effizienz verbindet Valtra und Continental eine lange 
Partnerschaft. Seit Jahren verlässt sich Valtra auf die hohe Leistungsfähigkeit der Land-
wirtschaftsreifen von Continental für seine Maschinen. Um den Arbeitsalltag unserer 
Landwirte ständig zu verbessern, investieren wir in modernste Lösungen und treiben neue 
Innovationen in unserer Produktion in Lousado, Portugal, voran. So kann jeder Valtra-
Traktor mit Landwirtschaftsreifen von Continental sein volles Potenzial entfalten.

Starke Partnerschaft zwischen Valtra und 
Continental Landwirtschaftsreifen

Nach Hause kommen



OLDTIMEROLDTIMER
teXt tiMO tEiNilä FotoS VAltrA ArCHiV

Bereits 70 jahre  
kunDenorientierung
 D ie Geschichte von Valtra besteht 

aus viel mehr als nur Pferdestär
ken, Stahl und technologie. in 

der tat sind die Unterschiede zwi
schen den traktoren konkurrierender 
Marken oft geringer als die Unter
schiede in den Geschäftskulturen. 
Man kann es auch so sehen, dass 
Unterschiede in der Arbeitsweise 
auch zu Unterschieden in der tech
nologie geführt haben. 

Das charakteristischste Merkmal 
in der 70jährigen Geschichte von 
Valtra ist die Kundenorientierung.  
Vor allem in den 1950er und 1960er 
Jahren war Valmet ein kleinerer  
traktorhersteller im Vergleich zu den 
Branchenriesen wie Ford und Fiat. 
Auf der anderen Seite gab es in  
Europa Dutzende kleiner, lokaler 
traktorenhersteller wie Valmet. Da 
sich der Markt von Valtra im ersten 
Jahrzehnt im Wesentlichen auf Finn
land beschränkte und im zweiten 
Jahrzehnt Brasilien hinzukam, war 
das Unternehmen von Natur aus nah 
an seinen Kunden und konnte eine 
stabile Beziehung zu ihnen aufrecht

erhalten. Die Kundenbedürfnisse 
waren bekannt und wurden schnell 
umgesetzt.

Direktverkäufe bringen  
die Kunden ins Werk
in Finnland verkauft Valtra seit An
fang der 1990er Jahre traktoren di
rekt, ohne ein eigenes Händlernetz. 
Der größte teil der Wartung und 
reparaturen wird von unabhängigen 
Servicepartnern übernommen.  
Dieser einzigartige Ansatz auf dem 
finnischen Markt schafft eine völlig  
neue Verbindung der Kunden mit 
dem Werk.

Die Fabrik in Suolahti hatte auch 
vorher schon viele verschiedene 
Besuchergruppen empfangen. Aber 
nach der Einführung des Direktver
kaufs und der maßgeschneiderten 
traktoren kamen die Kunden, um  
zu sehen, wie ihre traktoren gebaut  
wurden. tatsächlich besuchen jedes 
Jahr über 10.000 Besucher aus  
aller Welt das Werk, was es zur mit 
Abstand größten touristenattraktion  
der region macht. Aufgrund der 

CoronavirusPandemie wurden die Kun
denbesuche vorübergehend aus gesetzt, 
werden aber fortgesetzt, sobald es die 
Situation erlaubt.

Service, ersatzteile und  
Verkauf bilden ein Dreieck
Der kundenorientierte Ansatz von  
Valtra beinhaltet traditionell eine enge 
teamarbeit zwischen Service, Ersatzteil
wesen und Vertrieb. Diese teamarbeit 
beginnt bereits in der Forschungs und 
Entwicklungsabteilung, da die Wartung 
und instandhaltung neuer traktormo
delle bereits in der Konstruktionsphase 
berücksichtigt wird.

Nicht nur im Werk in Suolahti, son
dern auch bei den Valtra importeuren 
und Händlern wird auf eine effektive  
Zusammenarbeit zwischen Service,  
Ersatzteilen und Vertrieb Wert gelegt.  
in der landwirtschaft ist es nicht unüb
lich, dass der Service innerhalb einer 
Organisation oder sogar als separates 
Unternehmen vollständig vom Verkauf 
getrennt ist. Bei Valtra stehen alle Berei
che in engem Kontakt zueinander.  
Und die Händler werden ermutigt, sich 
ebenfalls zu beteiligen.

Kundenbestellsystem  
und das unlimited Studio
Der sichtbarste Beweis für die Kunden
orientierung von Valtra ist das Kunden
auftragssystem, das bereits seit mehr 
als 20 Jahren besteht. in den letzten 
Jahren wurde es mit dem Unlimited  
Studio weiter verfeinert. Dort werden 
traktoren nach den Wünschen der  
Kunden maßgeschneidert angepasst. 
Außer den Gesetzen der Physik und  
der Straßenverkehrsordnung gibt es  
keine Grenzen. •

Auf die Valtra Art

Das Valtra Werk  
in suolahti, Finnland,  
ist die größte touristen-
attraktion in der region.
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 D er Windpark Hochpürschtling in den Fischbacher Alpen in der Steiermark 
besteht aus 9 Windkraftanlagen mit zusammen über 18.000 kW Nennleis
tung.

Für die Wintermonate von November bis März hat der Betreiber einen 
gemiete ten Valtra t234 Direct des ACA Center Perchtold in Judenburg mit rück
fahreinrichtung, Schneeschild und Fräse im Einsatz, um die Zufahrtsstraßen auch 
bei hoher Schneelage ganzjährig für Wartungsarbeiten befahrbar zu halten. •

 ö
sterreis Betreiber Gregor Neumayer übernimmt 
zwei neue Valtra traktoren für den bio zertifizierten 
trockenreisanbau in 2201 Gerasdorf: einen Valtra 

G125 und einen Valtra t174 des ACA Center Janu aus 
Gerasdorf. •

traktoreinsätze, -üBergaBen u. sch naPPschüsse aus ganz österreich
Windheimat – Windpark hochpürschtling

holzner timber – holzbringung

Valtra T-Serie im Windpark-Einsatz (Windheimat).

zwei neue Valtra für österreis

v. l. n. r.: Franz Neumeyer, Florian Hrdy (Fa. Janu), Gregor Neumeyer 
u. Ali Raza (Fa. Janu).

Bei Fa. Holzner ”Timber”-Holzbringungs KG aus 3384 Windigsteig 
steht dieser imposante Valtra S394 im Einsatz. Betreut wird dieses 
Flaggschiff von Valtra durch den ACA Partner Widhalm in Göpfritz.
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traktoreinsätze, -üBergaBen u. sch naPPschüsse aus ganz österreich

treffen der generationen

Der allerschönste traktor den es gibt
 s eit der Anschaffung eines 8950 im Jahr 2001 be

streitet Josef Buxbaum aus 3812 Waldreichs die 
Königsdisziplin für traktoren – den Hackereinsatz 

im Standbetrieb – mit einem traktor aus dem Hause  
Valtra. Dank der hohen Zuverlässigkeit der Maschinen 
und der guten Betreuung durch ACA Partner Widhalm 
aus Göpfritz (NÖ) hat sich Herr Buxbaum entschieden, 
die gesamte traktorflotte auf Valtra Maschinen umzu
stellen.

20 Jahre, 7 traktoren verschiedener Baureihen und 
über 20.000 Betriebsstunden später ist auch im Früh
jahr 2021 beim Neukauf die Entscheidung wieder auf 
einen Valtra gefallen – ein neuer Valtra N 134 ersetzt 
einen Valtra N111. Auch der Valtra 8950 aus dem Jahre 
2001 steht nach wie vor im Einsatz. •

 F lorian Fritz aus dem Kleinwalsertal in Vorarlberg 
war sofort Feuer und Flamme, als er seinen Valtra 
G135 Versu zum ersten Mal sah. Zitat: „Der Valtra 

ist der allerschönste traktor, der zurzeit am Markt ver
fügbar ist!“

Die hervorragende Übersicht, die einfache Bedienung 
und natürlich die unvergleichliche Optik haben ihn letzt
endlich dazu bewogen sich für Valtra zu entscheiden.

Eingesetzt wird das topmodell der GSerie im tief
bau, Garten und landschaftsbau, für transportarbeiten 
und auch im Winter zur Schneeräumung.

Florian Fritz war es wichtig bei einem Händler vor  
Ort zu kaufen. Mit der Betreuung von roman leitgeb 
land und Baumaschinentechnik ist Florian Fritz rund
um zufrieden. •

Valtra Flotte von josef Buxbaum

Aktuelle Valtra Flotte von Josef Buxbaum mit Maschinen  
verschiedener Generationen und Baureihen.

Generationentreffen am schönen Weißensee in Oberkärnten:  
Valtra N121 HiTech mit Press-Wickel-Kombination und  
Valtra N174 Direct mit Ladewagen betreut durch das ACA Center 
Stumpf in 9131 Grafenstein.

Ein tolles Farbenspiel: Valtra N174 Direct begleitet von  
einem wunderschönen „Schmetterling“ im Grenzland  
von Steiermark/Kärnten.

Beflügelter Valtra n174 Direct
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kennen sie Die FrontPartien  
Der VerschieDenen Valtra Baureihen?

Mal sehen, ob Sie ihre Valtra Modelle wirklich kennen!  
Können Sie sagen, welche Frontpartie zu welcher Baureihe gehört? Das ist gar nicht so einfach, wie Sie vielleicht denken. 

tipp: Achten Sie auf die Anzahl der leuchten, denken Sie an die neuesten Produkteinführungen und  
achten Sie auch auf die Farben!

richtige Antworten: 1. NSerie, 2. ASerie, 3. SSerie, 4. FSerie, 5. GSerie, 6. tSerie

1.

3.

5.

2.

4.

6.
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Die gesamte Valtra Collection gibt’s auf: www.shop.valtra.com Valtra Kollektion

Warme neue ProDukte unD geschenkiDeen

Diese und viele andere großartige Produkte sind online unter shop.valtra.com 
oder bei Ihrem Valtra Händler vor Ort erhältlich.

Alle rechte vorbehalten.

strickjacke V42804702–07 74 €
Seitliche reißverschlusstaschen und 
Brusttasche. Breiter elastischer rippen
bund an Saum und ärmeln. Valtra  
logodruck auf Vorder und rückseite. 
100 % Polyester. Größen: S–XXXl

kaPuzen- 
PulloVer V42804302–07 66,20 €
Kapuzenpulli mit reißverschluss und 
großen taschen auf der Vorderseite 
sowie einer Brusttasche. Elastische 
rippenbündchen an Saum und ärmeln. 
20 mmreflektoren an den ärmeln.  
100 % Polyester. Größen: S–XXXl

gläser V42802500 18,20 €
Zwei 0,5 literBiergläser 
 in Geschenkverpackung.

leBensmittel- 
thermoskanne  V42801570 53,70 €
Fassungsvermögen 710 ml. Edelstahl. Hält Speisen  
bis zu 9 Stunden warm und bis zu 12 Stunden kalt.
Der Deckel kann als Schale verwendet werden.

hausschuhe 22,10 €
Dunkelgraue Hausschuhe für  
den innenbereich.  
Größen: 40–42 V42803230

 43–45 V42803231

 46–48 V42803232
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AGCO Austria GmbH
Enzersdorfer Strasse 25
2340 Mödling

internet: www.valtra.at

www.instagram.com/ValtraGlobal www.youtube.com/ValtraDEAT

Valtra connect
www.valtraconnect.comwww.facebook.com/ValtraDEAT

Besuchen Sie uns online: www.valtra.at Valtra Modellreihen

NSerie

MoDeLL
MaX. PS*

StanDaRD BooSt

N135 135 145

N155e 155 165

N175 165 201

Die Modelle der NSerie sind mit dem  
lastschaltgetriebe als Hitech, Active und  
Versu erhältlich oder mit dem Stufenlos getriebe 
als Direct.

F-Serie
MoDeLL MaX. PS*

F75 75

F85 85

F95 95

F105 105

S-Serie

MoDeLL
MaX. PS*

StanDaRD BooSt

S274 270 300

S294 295 325

S324 320 350

S354 350 380

S374 370 400

S394 400 405

TSerie

MoDeLL
MaX. PS*

StanDaRD BooSt

t145 155 170

t155 165 180

t175e 175 190

t195 195 210

t215 215 230

t235 235 250

t235 Direct 220 250

t255 235 271

Die Modelle der tSerie sind mit dem  
lastschaltgetriebe als Hitech, Active, und  
Versu erhältlich. Das Stufenlosgetriebe ist für 
alle Modelle mit Ausnahme t255 verfügbar.

GSerie

MoDeLL
MaX. PS*

StanDaRD BooSt

G105 105 110

G115 115 120

G125e 125 130

G135 135 145

Alle Modelle der GSerie sind mit dem  
lastschaltgetriebe als Hitech, Active und  
Versu erhältlich.

ASerie
MoDeLL MaX. PS*

A75 75

A85 85

A95 95

A105 105

A115 115

A125 125

A135 135

Alle Modelle der ASerie sind mit dem Hitech
(12+12r) Getriebe erhältlich. Die Modelle  
A75–A95 sind auch mit dem Hitech 2Getriebe  
und die Modelle A105–A115 mit dem Hitech 
4Getriebe verfügbar.

* iSO 14396


